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den man direkt in einem gewogenen Siebtiegel sammel~, mit reiuemWasser 
aus und bringt ihn naeh dem Olahen zur W~gung. Niederschl~ge, deren 
Oxyde dutch Filterkohle nicht reduziert werden und best~ndig sind, wie 
bei Kupfer und Nickel, k0nnen aueh auf ein Papierfilter gebraehg 
werden. 

Je naeh der Natur des Metalls erh~lt man bei der Fallung ein 
Oxyd, ein Itydroxyd, ein ttydrokarbonat oder ein neutrales Karbonat 
wie bei Kadmium. Beim Gltihen an der Luft liefern diese Ver- 
bindungen 0xyde yon konstanter und bekannter Zusammensetzung; in 
manehen F~tllen, wie bei gleichzeitiger Oegenwart yon Nickel und Kobalt, 
ist es aber vorznziehen, sic dutch Reduktion im Wasserstoffstrom in 
Metall ttberzufahren und als solches zu w~gen. H~ufig bildet sich an, 
den Gefaf~wandungen ein festhaftender Uberzug, den man zweekmaf3ig 
in verdtinnter, warmer Salpeterstiure 10st, die L0sung in einem gewogenen 
Tiegel mit 1- -2  Tropfen Sehwefels~ure verdampft und den Itaekstand 
naeh dem Glahen als neutrales Sulfat wt~gt. Im Falle auf dem Fi!ter 
nur ein sehr geringer Niederschlag erhalten wird, beha.ndelt man diesen. 
in derselben Weise und vereinigt beide LSsungen. 

Der ¥erfasser besehreibt, wie sieh die einzelnen 3ietalle bei An- 
wendung des Verfahrens verhalten und in weleher Form die Nieder- 
sehlSge am besten gewogen werden. 

!geue Trennungsmethoden f~r Kupfer, Zink, Kadmium, Nickel 
and Kobalt hat A. Carn  ot ~) unter Benutzung der in vorstehendem 
Berieht besproehenen Bestimmungsmethoden ausge~rbeitet. 

1. K u p f e r  und Zink .  Bei der Analyse des Messings werden, 
etwa vorhandene \:erunreinigungen, wie Blei, Zinn und Eisen, ab- 
gesehieden, die Ammonsalze entfernt und die beiden Hauptbestandteile. 
Kupfer und Zink sodann naeh vorstehendem Yerfahren mit Natrium- 
karbonat und Ammoniak gefitllt. Das naeh dem Glahen erhaltene Ge- 
menge tier Oxyde, CuO@ZnO,  wird in einem Rose-Tiegel  ~/2" his. 
:~/4 Stunde im Wasserstoffstrom auf lebhafte Rotglut erhitzt und das. 
Zink verflt~ehtigt. Das zurt~ekbleibende metallische Kupfer wird ge- 
wogen und das Zink aus der 1)ifferenz bereehnet. 

2. K u p f e r ,  Z i n k  und N i c k e l .  Die bei der Anal3-se der 
Legierung erhaltene sehwefelsaure oder salzsaure LSsung wird nach ent-- 
spreehender Verdiinnung zum Koehen erhitzt und das Kupfer dureh 
Natriumhyposulfit gef~llt. Der abflltrierte Niedersehlag wird nach dem 
OlCihen im Wasserstoffstrom als Cu~S gewogen. Aus dem Filtrate werden 
dutch Natriumkarbonat und Ammoniak die Hydrokarbonate yon Nickel 
und Zi~k gef~llt und naeh starkem Gl~ihen als NiO-] -Zn 0 gewogen~ 
Dutch Glnhen der 0xyde im Wasserstoffstrom, wie bei dem ersten Ver- 
fahren, wird metallisebes Nickel erhalten und das Zink aus der Differenz: 
bestimmt. 

I) Compt. rend. 166, 329 (1918). 
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3. Z i n k  und K a d m i u m .  Hierbei wird, je nachdem das Zink 
,ocler das Kadmium in besonders vorwiegender Menge zugegen ist, in 
versehiedener Weise verfahren, ttandelt es sieh um die Bestimmung 

sehr kleiner 5Iengen yon Kadmium neben viel Zink, wie bei metallisehem 
Zink oder Zinkerzen, so verwendet man hSehstens 0,5 y Substanz, bei 
,der Untersuehung yon Kadmiummetall auf Zink dagegen mindestens 2 g. 
Man 16st in Salpeters~ture, verdampft fast zur Trockne, nimmt wieder 

~mit verdOnnter S~ture auf und gibt zu der auf 150--200 c e m  verdannten 
L6sung Natriumkarbonat his zur sehwaeh aber deutlieh alkaIisehen 
Reaktion. Hierauf versetzt man mit Ammoniumsesquikarbonat. welches 

:zur LOsung des Zinkhydrokarbonats genagt, falls dieses gegent~ber dem 
Kadmium in grossem l]bersehuss vorhanden ist. Ist jedoeh ein grosset 
'Ubersehuss yon Kadmiumkarbonat zugegen, so kann ein Zusatz yon etwas 
freiem Ammoniak erforderlieh werden; man erhitzt aber dann auf etwas 
,tinter 100 ° C und z~ar gen*lgend lange, bis aller Ammoniakgerueh 
versehwunden ist. Da das ungelSste Kadmiumkarbonat eta'as Zink 
,zur~iekhalten kann, wiederholt man naeh dem Abdekantieren der Fl*lssig- 
keit die Operation noeh zwei- oder dreimal, indem man jedesmal unter 
~lJmrtihren gelinde erw~trmt. Die abdekantierten Flfissigkeiten giesst 
man dureh ein Filter and tlberzeugt sieh dutch Pr~fung yon Teilen des 
Filtrats mit Sehwefelwasserstoff, class dasselbe kein Kadmium enth~tlt and 
,sieh zuletzt kein Zink mehr zu erkennen gibt, Aus den vereinigten 
Filtraten kann das Zink direkt mit Sehwefelwasserstoff unter Erw~rmen 

gefSlit werden, Das auf tariertem Filter gesammelte Kadmiumkarbonat 
~,ird entweder getroeknet and als neutrales Karbonat gewogen oder uneh 

,dureh Glt~hen in 0xyd fibergeffihrt, 
4. N i c k e l  and  K o b a l t .  Hierbei maeht der Verfasser yon der 

Eigensehaft des Nickels Gebraueh, dass dasselbe in verdtmnter L6sung 
.'bei Gegenwart einer genilgenden Menge yon Alkali- oder Ammonium- 
,oxalat dureh Ammonium- oder Alkalisulfid vollst~ndig in gelSst bleibendes 
braunes Sulfosalz fibergeftihrt wird; Kobalt wird dagegen unter gleiehen 
Bedingungen quantitativ gefSllt. Dieses Verhalten erm6glieht eine votl- 

~atgndige Trennung der beiden Metalle, sofern das Nickel in ziemlieh 
geringer Menge vorhanden ist. Naeh der F~llung ist der Kolben auf- 
.zuftfllen und mit einem Stopfen zu versehliessen. [m Filtrate yore 
~Kobaltsulfid wird das Nickel aus der koehendeu L6sung dureh t~ber- 
seh~issige Essigs5ure geffillt. Beide Sulfide kSnnen dutch Glt~hen mit 
etwas Sehwefel im doppelten Tiegel als CoS bezw. NiS gewogen 
'werden, 

5. N i c k e l  und  K u p f e r .  Das Kupfer wird bekanntlieh x'on 
,gelbem Ammoniumsulfid nur unvollst~tndig gefgllt, es ist dagegen unl6s- 
tieh in den Alkalisulfiden. Die letzteren sind daher zur Trennnng yon 
Nickel und Kupfer geeignet, wenn man die L6sung beider Metalle mit 
einei; gewissen Menge Kaliumoxalat versetzt and das Nickel hierdureh 
:als Sulfos'tlz in L6sung h~ilt. 
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6. K u p f e r ,  K a d m i u m , Z i n k ,  K o b a l t  u n d N i c k e l .  Carnot  
benutzt eine schon fraher ~) yon ibm angegebene Methode und f~llt die 
verschiedenen Netalle aufeinanderfolgend als Sulfid. Zun~chst versetzt 
man die schwefelsaure oder salzsaure LSsung in der Siedehitze nach 
and naeh mit Natriumhyposulfit, filtriert d~s mit Schwefel gemengte 
KupfersulfOr ab, neutrMisiert das Filtrat zum gr~ssten Tell und gibt 
so vim KMium- oder Ammoniumoxalat hinzu, dass sich die Doppelsalze 
der noch gel~sten Metalle bilden kSnnen, also etwa die 10faehe Menge 
der Gesamtmenge der Metalle. Dann leitet man in die warme schwach 
oxMsaure LSsung Schwef~lwasserstoff ein und erhSlt weisses Zinksulfid, 
das nur selten durch Kadmiumsulfid etwas gelblich gef~trbt erseheint. 
In solehem Falle ftihrt man beide 3leta]le in die Sulfate tiber und trem~t 
sic nach obigem Verfabren. Die nach dem Abfiltrieren des Zit)ksulfids 
erhaltene oxMsaure LSsung, welche das Kobalt und Nickel enth~lt, kann 
nun zur Trennung der beiden NetMle, wie oben angegeben, mit 
Ammonium- oder Alkalisulfid behandelt werden, d~ AlkMioxalate in 
gent~gendem I~'berschusse zugegen sind. 

Eine neue Trennung des Zin~s und des Wolframs in Zinn- 
wolframerzen hat A. T r a v e r s  "°) angegeben. Die Nethode liefert bei 
der Analyse zahlreieher Mineralien, selbst hochprezentiger Zinnerze, ganz 
befriedigende Resultate. Das sehr fein gepulverte Mineral wird durch 
Schmelzen mit wasserfreiem Natriumsulfit aufgeschlossen. Am besten 
wird die Schme]ze in einem Porzellantiegel in der Muffel bei ]ebhafter 
Rotg]ut vorgenommen; P]atintiegel werden merklich angegriffen. Der 
Aufsehluss vollzieht sich sehr rasch und ist auch bei 5 0 %  igen Zinn- 
erzen vollst~ndig. Die Sebmelze wire] mit kochendem Wasser a~f- 
genommen, auf 700--800 c c m  verdannt und schwach anges~uert; der 
S'~uregehMt sell unter 2 0  ecru n-HCl betragen. Das abgeschiedene braune 
Zimlsulfar, das etwas Kiesels~ture, Eisen- und 3/Iangansulfid, aber keine 
Welframs/iure entMlt, wird abfiltriert und in gelbem Schwefelammonium 
geliist. Durch F~llung des Sulfosalzes erMtlt man gelbes Zinnsulfid, das 
geglaht und in Zinnoxyd abergef~ihrt wird. Um sieh zu tiberzeugen, 
dass das lclztere frei yon Wolframsgure ist, kann man es mit Alkali- 
karbonaten sehmelzen und die LSsung der Sehmelze mit Titantrichlorid 
prafen. 

Das Wolfram wird in einer besonderen Probe bestimmt, die in 
derselben ~'Veise mit wasserfreiem Natriumsulfit aufgeschlossen wird. 
Die Schmelze wird direkt mit konzentrierten S~uren (H C1 @ HN03)~) 
aui)enommen und hierdurch der grSsste Teil des Wolframs sofort als 
WoltYams~ure mit etwas Kiesels~ure gef~llt. Die noeh in LSsung be- 
findliehe Wolframs~ure l~sst sich dutch Eindampfen zur Trockne und 
Aufnehmen mit Salzsg.ure nieht vollst/~ndig abseheiden, sie geht jedoch 

1) Compf. rend. 102, 621 und 676 (1886); vergl, aueh diese Ztschrft. 28, 
3t3 und 344 (1889). --  2) Compt. rend. 165, 408 (1917). --  3) Bei der Bestim- 
mung des Titans wendet man H,2SO~ ml. 


